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Wir fördern deinen Einsatz im Sport für andere! 
Stipendium für junges Engagement im Sport 2016 
 
Das Stipendium für junges Engagement im Sport richtet sich an junge Menschen, die sich 
ehrenamtlich im Sport engagieren, Verantwortung übernehmen und sich für andere 
einsetzen. Die Sportjugend NRW möchte zusammen mit den Förderern mit diesem 
Stipendium in die Zukunft des jungen Ehrenamtes investieren, einen Beitrag für mehr 
Bildungs- und Chancengerechtigkeit leisten und gesellschaftliche Teilhabe fördern. 
Ehrenamtliches Engagement und Sport im Allgemeinen stärken die Persönlichkeit und 
vermitteln Werte und Erfahrungen, von denen junge Menschen auch in anderen 
Lebensbereichen profitieren. Allerdings kann es im Leben immer wieder unterschiedliche 
finanzielle, soziale oder kulturelle Hindernisse geben, die das Ziel, die persönlichen 
Bildungs- und Lebensziele zu verwirklichen, erschweren. Daher stehen für das kommende 
Stipendienjahr 2016 junge Menschen im Vordergrund, die sich trotz schwieriger 
Bildungsvoraussetzung und Lebenssituation ehrenamtlich in einem Verein, Bund oder 
Verband für andere einsetzen.  Dieses Engagement wird bei der Vergabe der Stipendien 
besonders gewürdigt, denn wir wollen junge Menschen dabei unterstützen, ihr Talent im 
Sport und Ehrenamt voll zu entfalten. 
 

Zusätzlich zur finanziellen Förderung erwarten die Stipendiaten viele neue Erfahrungen, ein 
wertvolles Netzwerk und erstmals passgenaue Qualifizierungsangebote in Form eines 
Sommercamps. 

 
Förderung von „Höchstleistung“ im Ehrenamt 
Junge Menschen erhalten eine monatliche Förderung in Höhe von 200 €, damit sie sich auf 
ihr Ehrenamt konzentrieren können. Die Erfahrung zeigt, dass immer mehr junge Menschen 
aus finanziellen Gründen aus dem Ehrenamt ausscheiden und sich aus Zeit- und 
Erwerbsgründen nicht längerfristig binden können.  
 
Unterstützer: Die Stipendien 2016 werden gefördert durch das Ministerium für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW, vom Rheinischen Sparkassen- und 
Giroverband und der Sportjugend NRW. Die Vergabe wird gemeinsam durch das 
Ministerium, dem Rheinischen Sparkassen- und Giroverband und der Sportjugend NRW 
entschieden. Die Übergabe findet im Rahmen der Mitgliederversammlung des 
Landessportbundes am 09.01.2016 statt. 
 
Die jungen Stipendiaten verpflichten sich mit der Annahme des Stipendiums dazu, ihr 
Engagement fortzuführen und an den gemeinsamen Treffen aller Stipendiaten teilzunehmen. 
Zum Abschluss des Jahres wird obligatorisch das Jahr dokumentiert. 
 
 
Wer kann sich bewerben?  

 Bewerber/in engagiert sich ehrenamtlich im Sportverein, Fachverband oder einem 
Bund (SSB/KSB)  

 Bewerber/in ist min. 16 und max. 26 Jahre alt 

 Heimatort und Sportverein/Sportorganisation ist in NRW ins Vereinsregister 
eingetragen. 
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Was wird in besonderer Form gewürdigt? 

 Bewerber/in übernimmt Verantwortung im Sportverein 

 Bewerber/in setzt sich für andere ein 

 Bewerber/in hat aufgrund seines/ihres Schulabschlusses einen erschwerten Zugang 
zum Ausbildungs- und  Arbeitsmarkt 

 Bewerber/in ist aufgrund seines/ihres familiären Hintergrunds auf einen 
Nebenverdienst oder eine Förderung angewiesen 

 Bewerber/in hat sich für  sein/ihr ehrenamtliches Engagement speziell qualifiziert 

 Bewerber/in verfügt über eine aussagekräftige Empfehlung von seinem/ihrem 
Sportverein, Fachverband oder Bund (SSB/KSB) 

 
  
Wichtige Rahmendaten: 

 die Förderung beträgt monatlich bis zu 200,-- €   

 der Förderzeitraum beträgt 12 Monate (Januar-Dezember 2016) 

 das Stipendium wird nur an Personen vergeben, die das Stipendium bisher noch 
nicht bekommen haben 

 die Abgabe der Online-Bewerbung wird ab dem 15.09.2015 möglich sein 

 Bewerbungsschluss ist Freitag, der 16.10.2015 

 im November 2015 finden die Auswahlverfahren statt 

 die Übergabe des Stipendiums erfolgt am 09.01.2016 auf der Mitgliederversammlung 
des Landessportbundes NRW  

 verpflichtendes Treffen 08.- 09.01.2016 mit Übernachtung  

 Abschlusstreffen: Nov/Dezember 2016 
 
 
Bewerbungsunterlagen: 

 Online-Fragebogen  

 Empfehlungsschreiben des Vereins/Bundes/Verbandes  
 
 
Ansprechpartner für Rückfragen: 
Sportjugend im Landessportbund NRW 
Juliane Schulz 
Friedrich-Alfred Straße 25 
47055 Duisburg 
Tel. 0203 7381-862 
Fax 0203 7381-3840 
E-Mail: juliane.schulz@lsb-nrw.de 
 
 
 
 
 

Die Online-Bewerbung wird ab dem 15.09.2015 auf folgender Seite 
www.sportstipendien-nrw.de möglich sein! 
Es wird empfohlen, sich rechtzeitig um das Empfehlungsschreiben 
zu kümmern. 

 
 
 
 

http://www.sportstipendien-nrw.de/
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Wichtiger Hinweis zum Empfehlungsschreiben: 

 

Das Empfehlungsschreiben sollte von einem Funktionsträger in der Organisation 
(Verein/Bund/Verband) erstellt werden. (Idealerweise auf dem Briefbogen der Organisation). 

Aus dem Schreiben sollte erkennbar sein, welche Funktion er/sie in seinem/ihrem Verein/Bund/ 
Verband bekleidet. 

 

Sehr geehrter Förderer des jungen Ehrenamts, 

bitte berücksichtigen Sie in Ihrem personifizierten Empfehlungsschreiben folgende Schwerpunkte: 

 

Frau/Herr Christina/Christian Mustermann, geboren am 01.01.1997 engagierte sich seit dem…. 
 

 Warum ist der Bewerber/ die Bewerberin für die Jugendarbeit in ihrem  
 Verein/Bund/Verband sehr wichtig? 

 Welche Entwicklungspotenziale hat er/sie in ihren Augen oder aus Sicht der Organisation? 

 Welche Projekte hat der Bewerber/ die Bewerberin in der Vergangenheit  
  eigenverantwortlich umgesetzt? 

 Wo sehen Sie den Bewerber/ die Bewerberin in 3 Jahren (seinen/ihren Weg im Ehrenamt)? 


